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Die rasante technische Entwicklung der elektronischen Medien führt im Zusam-
menhang mit dem Internet zu großartigen Chancen, aber auch dazu, dass in einem
bislang ungeahnten Ausmaß Daten gesammelt, ausgetauscht, verknüpft, wirtschaft-
lichen Interessen zugeführt und staatlichen Auswertungen zugänglich gemacht wer-
den können. Überall hinterlassen die Nutzerinnen und Nutzer Datenspuren, die jenen,
die sie zu lesen imstande sind, viel über sie verraten – nicht nur heute, sondern auch
künftig, denn das Internet hat ein ewiges Gedächtnis. 

Zuweilen geben Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten freiwillig preis, oft auch unbe-
wusst. Häufig wissen sie nicht, was mit den Daten geschieht, die sie im Netz oder in
der realen Welt hinterlassen. Diese Entwicklung geht mit einer Kommerzialisierung
der Privatsphäre einher und führt zu einer massiven Grenzverschiebung zwischen
Privatheit und Öffentlichkeit. Dies hat erhebliche Konsequenzen für den Einzelnen
und die Gesellschaft insgesamt. Diese Konsequenzen werden in der Zukunft noch gra-
vierender sein, wenn das „Internet der Dinge“ und die RFID-Technologie noch tiefere
Eingriffe in unsere Privatsphäre ermöglichen werden. 

Vor diesem Hintergrund werden Verbraucherschutz, Jugendmedienschutz und Daten-
schutz immer wichtiger. Deshalb müssen auch die Medienkompetenz und das Daten-
schutzbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger jeden Alters verbessert werden. Weder
das eine, noch das andere kann verordnet werden. Beides muss erlernt werden. 

Der Landtag begrüßt
– die bereits jetzt schon in den Bildungsgängen als unterrichtliche Aufgabe enthal-

tenen Bezüge zum Datenschutz u. a. in Informatik und informatischer Bildung, 
– die Richtlinie „Verbraucherbildung an allgemeinbildenden Schulen“ mit ihren

konkreten Aussagen zum Datenschutz,
– das 10-Punkte-Programm „Medienkompetenz macht Schule“,
– die Fortbildungsangebote für Lehrkräfte zu Jugendmedienschutzberaterinnen und

-beratern sowie zu ECDL-Trainerinnen und -Trainern (Europäischer Computer-
führerschein),

– die Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern zu Medienscouts,
– die Fortbildungsveranstaltungen Safer Internet Day, iMedia und Europäischer

Datenschutztag,
– die Aktivitäten des  Landesdatenschutzbeauftragten in Kooperation mit dem Ver-

braucherschutzministerium und der Verbraucherzentrale u. a. mit Faltblättern
und Veranstaltungen zu Themen wie Adresshandel, Videoüberwachung, Google
Street View, Scoring, Kundenkarten und Datenschutz im Internet.
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Der Landtag stellt deshalb fest, 
– dass der Datenschutz nicht nur ein Themenfeld im Bereich von Recht und Tech-

nik ist, sondern auch im Bereich Erziehung und Bildung, 
– dass alle Generationen in den Genuss entsprechender Erziehungs- und Bildungs-

maßnahmen kommen müssen,
– dass diese Aufgabe nicht nur vom Staat, sondern auch von der Wirtschaft, von der

Gesellschaft insgesamt und vom Elternhaus wahrgenommen werden muss, 
– dass die bisherigen Bemühungen, wie beispielsweise das 10-Punkte-Programm

„Medienkompetenz macht Schule“, von allen Verantwortlichen fortgesetzt und
ausgebaut werden müssen.

Der Landtag hält es in diesem Zusammenhang für notwendig, 
– dem Datenschutz im schulischen Unterricht ein größeres Gewicht beizumessen, 
– zu diesem Zweck vor allem die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Leh-

rer in datenschutzrechtlichen Fragestellungen zu intensivieren und 
– den Eltern wirkungsvolle Hilfestellungen in den ihre Kinder betreffenden Daten-

schutzfragen zu geben. 

Der Landtag hält es außerdem für erforderlich, für diese gesamtgesellschaftliche  Auf-
gabe eine Aufklärungskampagne zum Datenschutz zu entwickeln. Diese Kampagne
soll folgende Bausteine umfassen: 
– Die Menschen müssen sensibilisiert werden dafür, dass der Schutz ihrer Privat-

sphäre für ein freiheitliches Leben und eine demokratische Ordnung wichtig ist. 
– Sie sind über die Gefahren aufzuklären, die ihrer Privatsphäre im Internet und

außerhalb des Internets drohen. 
– Ihnen sind die Möglichkeiten des Selbstdatenschutzes nahezubringen und die

Rechte zu verdeutlichen, die ihnen zur Verfügung stehen, um ihre Privatsphäre zu
schützen. 

– Es muss betont werden, dass Nutzerinnen und Nutzer auch im Internet nicht nur
Rechte, sondern auch Pflichten haben und dass ihr Verhalten auch im Netz mora-
lischen Kategorien genügen sollte. 

– Sie sollen zu einem kritischen Umgang mit den neuen Medien befähigt werden. 

Der Landtag appelliert an die Entscheidungsträger im Bund und in den Ländern, selbst
mit gutem Beispiel voranzugehen. Der Staat kann vor allem bei jungen Menschen nur
dann glaubhaft für eine größere informationelle Sensibilität und Zurückhaltung wer-
ben, wenn er selbst auch bei seinen Großprojekten nicht über das erforderliche Maß
hinaus Daten erhebt und verarbeitet.
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